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Liebe	Leserinnen	und	Leser,	

endlich Sommer! Nach dem durchwachsenen 

Wetter im letzten Jahr dürfen wir in diesem auf echte 

Sommertemperaturen hoffen. Passend dazu finden Sie 

in unserer aktuellen Ausgabe Tipps für Schönheit, die 

frau herzeigen kann – ebenso wie Infos zum richtigen 

Sonnenschutz. Besonders freuen wir uns, dass uns Seine 

Exzellenz, der Bischof von Speyer, Einblicke in seine 

sportlichen Aktivitäten gewährt hat. Dass man es mit 

diesen aber nicht übertreiben soll, legen die Beiträge 

über Herzprobleme nahe. In diesem Sinne: 

Lesen Sie sich gesund und genießen Sie den Sommer!

Ihr 

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber

 editoriaL
ProcUra, Sommer 2012

Ihr 
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Apotheke	mal	anders

Lange waren Apotheken 

in erster Linie für kranke 

Menschen da. Das sind sie 

natürlich auch heute noch 

– doch die Cura-Apotheke 

kann noch viel mehr: Ale- 

xander Hengst und sein 

Team bieten hochwertige 

Kosmetik und pflegende 

Naturprodukte an – Cremes 

und Gels in allen vorstell-

baren Duftrichtungen für 

frische, strahlende Haut 

im Sommer. Wer sich für 

den Urlaub auf dem Balkon 

entscheidet, muss auf die 

mediterrane Brise nicht 

verzichten: Produkte von 

L’Occitane entführen die Na-

se auf eine Reise ans Mittel-

meer, während man in der 

eigenen Dusche steht – da-

für sorgen Duschgels mit fri-

scher Zitrone-Verbene-Note. 

Für geschmeidig wei-

che Haut danach gibt es 

Körpermilch mit frischen 

Blütenextrakten. Und diese 

Frische ist kein Zufall: 

Alle Produktzutaten, die 

L’Occitane verarbeitet, 

stammen aus der Natur der 

Provence und des Mittel-

meers – häufig stammen 

sie sogar aus kontrolliert 

biologischem Anbau. Auch 

die Firma La Roche-Posay 

hat eine ganz besondere 

Grundlage für sämtliche 

Hautpflegeprodukte: 

das Thermalwasser der 

ortseigenen Quelle – aus 

dem kleinen französischen 

Kurort La Roche-Posay. 

Durstlöscher		
für	die	Haut

Strandbesuche mit Salz-

wasser und viel Sonne im 

Hochsommer tun der Seele 

gut, können die Haut aber 

ganz schön strapazieren. 

Auch häufiges Duschen 

sorgt dafür, dass die Haut 

an sommerlichen Tagen 

schnell austrocknet. 

Dagegen weiß Apotheker 

Alexander Hengst aus der 

Cura-Apotheke Rat – und 

hält die passenden Durstlö-

scher für Ihre Haut parat:  

Duschgels oder Pflegemilch 

von Weleda mit besonde-

rem Feuchtigkeitsextrakt 

oder Cremes von Vichy, die 

Abhilfe für alle Arten von 

Hautproblemen bieten und 

sogar Pflegeserien sowohl 

für sehr trockene als auch 

fettige Haut anbieten. Und 

wenn es richtig juckt und 

schuppt, greifen Sie am 

besten zu Produkten von Ex-

cipal. Diese sind besonders 

bekannt für ihren hohen 

Fettgehalt, der auch stark 

ausgetrocknete Haut schnell 

heilen lässt. „Das beste Mit-

tel für sommerschöne Haut 

ist aber immer noch ein 

geeigneter Sonnenschutz“, 

weiß Alexander Hengst. 

Damit es gar nicht erst 

zum Sonnenbrand kommt, 

sollte ein ausreichender UV-

Schutz in der Sonnenmilch 

gegeben sein – vor allem bei 

Kindern. Die Cura-Apotheke 

bietet verschiedene Arten 

von Sonnenschutz an – 

gerade die Sprays erfreuen 

sich dank streifenfreiem 

Auftragen und Wasserfestig-

keit wachsender Beliebtheit. 

Ein	Frische-Kick	für	
zwischendurch

Wer kennt das nicht: heiße, 

schwüle Tage im Sommer, 

man wünscht sich eine 

belebende Dusche und sitzt 

doch leider im Büro. Die 

Cura-Apotheke hat die 

Lösung – Body-Splashes,  

Körpersprays, die die Haut 

mit einem Sprühstoß kühlen 

und erfrischen. Zudem sind 

sie in verschiedenen Duftno-

ten erhältlich und sorgen 

nicht nur für kühle, sondern 

auch für gut duftende 

Haut.  „Wir beraten unsere 

Kunden gerne bei der Wahl 

des optimalen Produkts“, 

so Alexander Hengst. So 

macht der Sommer Spaß!

Sommerurlaub	ist	etwas	Tolles	–	und	geht	
jetzt	auch	ganz	leicht	zu	Hause.	Lavendel	der	

Provence	in	der	Nase,	das	Salz	des	Meeres	
auf	der	Haut:	Ihre	Apotheke	im	Cura	Center	

nimmt	Sie	mit	auf	eine	mediterrane	Reise.	

Die	Apotheke		
als	Kosmetik-

Spezialist

apotheke mal anders

Sommer
FeeLinG 

aUF der HaUt

Gönnen	Sie	sich	eine	mediterrane	Reise	–	
mit	Produkten	aus	Ihrer	Cura-Apotheke.	

	
Das	Team	der	Cura-Apotheke		
berät	Sie	gerne	zum	umfangreichen	
Spektrum	hochwertiger	Kosmetik.
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Im InterVIeW

Procura:	Ihr	Termin-
kalender	ist	sicher	
recht	voll	–	wie	viel	
Zeit	bleibt	für	Sport?	
 »bischoF WieseMAnn: 

Leider zu wenig. « 

Procura: Welche	Arten	
von	Sport	betreiben	Sie?
 »bischoF WieseMAnn: 

Wenn es zeitlich möglich ist, 

suche ich einen Ausgleich 

in der Natur, gehe spazieren 

oder wandern. Der Rhein, 

der Pfälzer Wald und die 

Vogesen laden ja vortreff-

lich dazu ein. Auch schwim-

me ich gerne. « 

Procura:	Von	Ihrem	
Sekretär	wissen	wir,	
dass	Sie	sich	bei	Böde-
ker	zum	richtigen	Lauf-
schuh	haben	beraten	
lassen.	Sind	die	neuen	
Laufschuhe	schon	zum	
Einsatz	gekommen?
 »bischoF WieseMAnn:

 Ja, vor allem im Urlaub. « 

Procura:	Japanische	
Mönche	joggen	kilome-
terweit,	um	zur	Ruhe	zu	
kommen	–	bringt	Ihnen	

Joggen	auch	einen	
meditativen	Ausgleich?
 »bischoF WieseMAnn: 

Für mich persönlich sind 

Stille, Sammlung und Ein-

kehr, bei denen ich auch 

körperlich zur Ruhe kom-

me, wichtiger – etwa beim 

Gebet und der Meditati-

on in meiner Hauskapel-

le oder bei der Anbetung 

des Allerheiligsten. Es ist 

aber richtig, dass Sport be-

freiend und klärend wir-

ken kann. Im Anschluss da-

ran kann man sich wieder 

auf das Wesentliche konzen-

trieren. « 

Procura:	Sie	haben	
den	Jakobsweg	von	Ro-
thenburg	ob	der	Tauber	
nach	Speyer	eingeweiht,	
sind	Sie	die	rund	170	
Kilometer	auch	schon	
einmal	gegangen?
 »bischoF WieseMAnn: 

Ich erinnere mich noch gut 

an die liturgische Feier zur 

Einweihung und die berei-

chernde Begegnung mit den 

Pilgern. Diese Strecke des 

Jakobusweges kenne ich 

jedoch noch nicht aus eige-

ner Erfahrung. Allerdings 

bin ich bereits Teile des Pil-

gerweges in Spanien und 

Frankreich gegangen. Seit 

Hape Kerkelings Erfah-

rungsbericht „Ich bin dann 

mal weg“ haben viele Men-

schen den Weg zum Grab 

des heiligen Jakobus neu 

entdeckt. Darüber bin ich 

froh. Kerkeling schreibt in 

seinem Buch von der reini-

genden Kraft des Pilgerwe-

ges. Ich glaube, dass der sie 

in besonders eindrücklicher 

und nachhaltiger Weise er-

fährt, der auf diesem Weg 

offen für Gott ist und nicht 

nur sich selbst finden will. « 

  

Procura:	Wenn	Sie	
mehr	Zeit	hätten,	
welche	neue	Sportart	
würde	Sie	reizen?	
 »bischoF WieseMAnn: 

Keine neuen, aber ich 

würde häufiger schwimmen 

gehen. « 

Procura:	Welche	Rolle	
spielt	Gesundheit	gene-
rell	in	Ihrem	Leben?	
 »bischoF WieseMAnn: 

Gesundheit spielt in unser 

aller Leben und in unse-

rer Gesellschaft eine wich-

tige Rolle. Wir nehmen für 

sie und ihren Erhalt viel in 

Kauf und bringen auch so 

manches Opfer – nicht nur 

Geld. Die Gesundheit ist 

ein hohes Gut. Ohne 

Frage ist daher die Sorge 

für unseren Leib wichtig. 

Allerdings ist sie nicht das 

fundamentalste und auch 

nicht das höchste Gut. 

Dieses ist das Leben selbst, 

durch das wir das höchste 

Gut verwirklichen können 

– die Liebe nach dem Bei-

spiel der Liebe Gottes. 

Beides aber, das Leben 

und die Befähigung zu 

lieben und die eigene Lie-

bes-Würdigkeit, sind unab-

hängig vom Gesundheits-

zustand. Andernfalls wird 

unsere Gesundheit zu einer 

gefährlichen Ersatzreligi-

on, in der Alte, Kranke und 

Schwache letztlich keinen 

Stellenwert mehr haben 

und schlimmstenfalls 

beseitigt werden müssen. « 

Procura: Wie	intensiv	
setzen	Sie	sich	mit	
gesunder	Ernährung	
auseinander?
 »bischoF WieseMAnn: 

Ich bin dankbar für meine 

zwei Ordensschwestern, 

die für den Haushalt und 

die Küche zuständig sind. 

Sie kochen sehr gesund und 

haben ein kleines Gärtchen, 

in dem sie auch Gemüse 

und Kräuter anpflanzen. 

Sie ernten Obst und 

verarbeiten vieles selber, 

beispielsweise Holunder. « 

Procura:	Können	Sie	Sü-
ßigkeiten	widerstehen?	
 »bischoF WieseMAnn: 

Frei nach dem österrei-

chisch-ungarischen Schrift-

steller Ödön von Horváth: 

Eigentlich bin ich so, ja, aber 

ich komme selten dazu. « 

die SPortLicHe 
Seite von…
BiScHoF dr. 
KarL-Heinz 
WieSemann

Im InterVIeW

Bischof	Dr.	Karl-Heinz	Wiesemann	ist	der	96.	Bischof	von	
Speyer.	Mit	PROCURA	sprach	Seine	Exzellenz	über	seine	
sportlichen	Aktivitäten	–	und	die	Wege	zur	inneren	Ruhe.

																	Speyer	im	Trainingsanzug

	 					In	unserer	Rubrik	„Die	sportliche	Seite	von…“	
																gewähren	bekannte	Speyerer	Persönlichkeiten	
																							Einblicke	in	ihre	sportlichen	Ambitionen.

Gesundheit spielt in unser 

																	Speyer	im	Trainingsanzug

In	unserer	Rubrik	„Die	sportliche	Seite	von…“	
																gewähren	bekannte	Speyerer	Persönlichkeiten	
																							Einblicke	in	ihre	sportlichen	Ambitionen.

	 					In	unserer	Rubrik	„Die	sportliche	Seite	von…“	
																gewähren	bekannte	Speyerer	Persönlichkeiten	
																							Einblicke	in	ihre	sportlichen	Ambitionen.
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Früher	hui,	heute	pfui

Für Peter Paul Rubens 

war klar: Körperfülle bei 

Frauen ist eine Selbstver-

ständlichkeit. Und so zeigen 

seine Werke aus dem 16. 

Jahrhundert ausladende Fi-

guren mit Dellen an Po und 

Beinen – seinerzeit Zeichen 

der Weiblichkeit. Um 1960 

änderte sich das: Frauen mit 

Kurven à la Marilyn Monroe 

wurden allmählich aus der 

Öffentlichkeit gedrängt, 

gleichzeitig erscheint der 

Minirock auf der Bildfläche 

– und mit ihm die gerten-

schlanke Figur. Was einst 

schön anzusehen war, ist 

heute ein unerwünschter 

Makel: Cellulitis oder bläu-

lich-rote Äderchen, die sich 

direkt unter der Haut bilden, 

sogenannte Besenreiser. 

Pfirsich	statt	Orange

Kaum eine, die es nicht 

kennt: Etwa 80 bis 90 Pro-

zent aller Frauen sind von 

Cellulitis, den mehr oder 

weniger sichtbaren Dellen 

an Oberschenkeln, Po und 

Oberarmen, betroffen. „Das 

Massenphänomen ereilt 

vor allem Frauen, weil sie 

eine andere Struktur des 

Bindegewebes aufweisen 

als Männer. Während die 

Kollagenfasern bei Männern 

netzartig angeordnet sind, 

liegen sie bei Frauen parallel 

zueinander. Aufgrund dieser 

Struktur kann das Gewebe 

den darunter liegenden 

Fettzellen weniger Wider-

stand bieten und wachsende 

Fettzellen können leicht 

nach außen drücken – und 

werden als unschöne Dellen 

an der Hautoberfläche sicht-

bar. „Daher stammt auch 

der Name Orangenhaut“, 

erklärt Dr. Joachim Krekel. 

Veranlagung, Schwanger-

schaften, unausgewogene 

Ernährung oder Bewe-

gungsmangel können die 

Ausprägung verstärken. Der 

Dermatologe behandelt die 

ungeliebte Cellulite in seiner 

Hautarztpraxis im Cura 

Center mit zwei verschiede-

nen Methoden – mit guten 

Erfolgen. Die Skintonic-

Behandlung löst Verkle-

bungen im Gewebe, sodass 

die angestaute Lymphe in 

den betroffenen Partien 

wieder abfließen kann und 

Fettdepots abgebaut werden. 

Die Stoßwellentherapie hat 

ähnliche Wirkungen: „Das 

Eine	Laserbehandlung	kann	Sie	
von	lästigen	Besenreisern	befreien.

Dr.	Joachim	Krekel

„Uns	stehen	
verschiedene	
Möglichkeiten	zur	
Verfügung,	lästige	
Erscheinungen	
wie	Cellulite	oder	
Besenreiser	zu	
behandeln.“

 zeiGt 
Her 

Sommer,	Sonne,	Sonnenschein	–	Zeit	für	den	
Minirock.	Doch	nicht	für	alle	Frauen	gehört	

das	unweigerlich	zusammen.	Denn	Cellulitis,	
Besenreiser	oder	ungeliebte	Haare,	die	jeden	
Tag	aufs	Neue	sprießen,	machen	so	mancher	
Frau	zu	schaffen.	Doch	das	muss	nicht	sein!

eUre 
Beine

Cellulite	
ist	ein	

Massen-
phänomen
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D-Actor-Gerät sendet Schall-

wellen in die betroffenen 

Körperregionen – das  dient 

dem Fettabbau und der 

Anregung des Lymphabflus-

ses“, erläutert Dr. Krekel. 

Besenreiser	ade

Doch nicht nur die Dellen 

lassen viele Frauen ihre 

Haut verstecken – auch Be-

senreiser sind unerwünsch-

te Plagen. Dabei lagern sich 

kleine Äderchen und Venen 

direkt unter der Unterhaut 

an und bilden somit sichtba-

re rot-bläuliche Netze unter 

der Haut, die wie kleine 

Zweige aussehen. Schuld 

daran sind Gefäßschwä-

che, Bewegungsmangel, 

Schwangerschaft, Hormon-

präparate oder häufiges 

Stehen und Sitzen. Mit einer 

Laserbehandlung kann man 

den kleinen Plagegeistern 

jedoch gut entgegenwir-

ken. Dafür stehen in der 

Praxis im Cura Center 

verschiedenste Laser zur 

Verfügung – denn je nach 

Farbausprägung muss ein 

anderer Laser eingesetzt 

werden. Durch die freiwer-

dende Energie des Lasers 

gerinnt das entsprechende 

Gefäß – und verschwin-

det schließlich. Und was 

für straffe Beine immer 

hilft: Sport, Sport, Sport. 

Haarige	Angelegenheit

Schöne Beine im Sommer 

– das ist für viele Frauen 

gleichbedeutend mit glatten 

Beinen. Nicht nur Dellen 

und Besenreiser stören – 

auch ungewollte Haare. 

Doch das ist nicht neu, 

wenngleich die Gründe der 

Enthaarung nicht immer 

ästhetischer Natur waren. 

Sozialer Druck, die Religion 

oder Hygiene veranlassen 

Frauen schon seit dem 

vierten Jahrhundert vor 

Christus dazu, gegen die 

unerwünschte Behaarung 

anzugehen. Früher taten 

sie das mit den abenteuer-

lichsten Dingen: Geschlif-

fene Muscheln oder Steine 

dienten als Rasierer, Fäden 

wurden über die Haut 

gedreht, um die Haare aus-

zureißen oder eine klebrige 

Masse aus Terpentin und 

Zucker als Wachs benutzt. 

Diese unsanften Methoden 

sind heute zwar schon 

komfortabler geworden, 

helfen aber oft nur wenige 

Tage oder Wochen. Wer den 

Haaren den Kampf ansagen 

will, kann das heute mit 

Lasertechnologien tun – 

das hilft auch langfristig.  

Neuer	Laser	im	
Cura	Center

Bei Cura-Aesthetic im Cura 

Center stehen moderne 

Laser für die dauerhafte 

Haarentfernung bereit. 

Und ab sofort ist ein neuer 

Vertreter dabei – die neues-

te Version des LightSheer 

Duet. „Diese Lasertechnik 

trifft ausschließlich auf 

Haarwurzeln und lässt 

andere Hautveränderungen 

wie beispielsweise Mutter-

male oder Narben links lie-

gen. Das macht die Epilation 

sicher“, betont Fachkosmeti-

kerin Rita Ackermann. Und 

Sicherheit steht bei allen 

Laseranwendungen von 

Cura-Aesthetic an erster 

Stelle – dazu trägt auch 

die direkt angrenzende 

dermatologische Praxis bei. 

Vor jeder Behandlung gibt 

ein Hautarzt grünes Licht. 

Neu am LightSheer Duet ist 

der vergrößerte Lichtfleck 

des Lasers – die Behandlung 

nimmt deshalb weniger Zeit 

in Anspruch und die Patien-

ten können die glatten Bei-

ne schneller genießen. Doch 

das ist noch nicht alles: Die 

Laserstrahlen dringen jetzt 

auch tiefer in das Gewebe 

ein – so wird die Energie 

des Lichts von den Haarfol-

likeln besser absorbiert und 

das Ergebnis verbessert. 

Die gesamte Behandlung 

kann ohne Kühlung oder 

Betäubung stattfinden.

Brünett	vor	Blond
 

Diejenigen, die vorher das 

Nachsehen hatten, sind jetzt 

besser dran – denn je dunk-

ler und dicker die Haare, 

desto bessere Ergebnisse 

sind zu erwarten. „Das liegt 

daran, dass der Hautfarb-

stoff Melanin das Licht des 

Lasers besser absorbieren, 

ihm gewissermaßen einen 

Widerstand bieten kann“, 

erklärt Rita Ackermann. 

Das Ergebnis der Behand-

lung sind hellere und fei-

nere Haare, die schließlich 

abgestoßen werden. „Wie 

häufig wir lasern müssen, 

hängt vom Hautbereich, 

der Struktur, Stärke und 

Farbe des Haares ab“, so 

die Fachkosmetikerin. 

Doch schon nach der ersten 

Sitzung können die Damen 

sehen, wie die ungeliebte 

Behaarung weniger wird 

und das unbeschwerte 

Tragen des Minirocks in 

greifbare Nähe rückt. Der 

Sommer kann kommen!

Beine	
rasieren	

war	gestern	

**** couPon ****
gegen Vorlage dieses coupons 

erhalten sie

 10% rabatt
auf die erste sitzung der behandlung 

mit dem lightsheer Duet. 
	

schöne BeIne

Rita	Ackermann	

„Mit	der	neuen	
Version	des	
LightSheer-Lasers	
geht	die	Behandlung	
schneller	und	wird	
effektiver.“
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Grüner star

Auf	leisen	Sohlen

„Grüner Star“ ist eine Au-

generkrankung, die meist 

durch erhöhten Augenin-

nendruck entsteht, den 

Sehnerv schädigen und zur 

Erblindung führen kann. 

Und das ist gar nicht selten 

– immerhin ist der Grüne 

Star, medizinisch Glaukom 

genannt, eine der häufigs-

ten Erblindungsursachen 

weltweit. Risikofaktoren 

sind eine starke Kurzsich-

tigkeit, niedriger Blutdruck, 

familiäre Vorbelastung 

oder das Alter. Rund zwei 

Prozent der über Vierzig-

jährigen sind betroffen, bei 

über Sechzigjährigen sind 

es schon etwa zehn Prozent. 

Das Tückische am Grünen 

Star: sein schleichendes Vor-

anschreiten. Nach und nach 

sterben die Nervenfasern im 

Auge ab – das tut nicht weh. 

Auch vermindertes Kontrast-

sehen und Gesichtsfeldaus-

fälle spüren die Patienten oft 

nicht – sie kompensieren es 

unbewusst durch mehr Kopf-

bewegungen. Der Grüne Star 

wird oft erst bemerkt, wenn 

das zentrale Sehvermögen 

betroffen ist. Dann sind aber 

bereits etwa 90 Prozent der 

Nervenfasern abgestorben 

– die der Augenarzt nie 

mehr reparieren kann. Nur 

eine konsequente Vorsorge 

kann das verhindern!

Die	Schuhgröße	
des	Auges	

„Zur Vorsorge messen wir 

den Druck und untersuchen 

den Sehnerv – denn nicht 

immer ist der Grüne Star in 

einem erhöhten Augendruck 

begründet“, erklärt Dr. 

Nicola Sommer. Auch eine 

andere Schädigung des Seh-

nervs kann zu der Erkran-

kung führen – das ist bei 

einem Drittel der Patienten 

der Fall. Man spricht dabei 

von einem Normaldruck-

glaukom. Sollten Druck 

oder Sehnerv auffällig sein, 

führen Ihre Augenärzte 

Speyer weitere Untersu-

chungen wie Gesichtsfeld-

tests oder Messungen der 

Nervenfaserschicht und 

der Hornhautdicke durch. 

Dafür nutzt Dr. Sommer die 

optische Kohärenztomo-

graphie (OCT) – ein Gerät, 

das sonst eher in Kliniken 

oder sehr großen Praxen zu 

finden ist und detaillierte 

Ergebnisse hervorbringt. 

„Die Messung der Hornhaut-

dicke sollte jeder Erwach-

sene einmal machen, sie ist 

annähernd so konstant wie 

die Schuhgröße“, erklärt Dr. 

Sommer. Ist die Hornhaut 

sehr dünn, kann schon 

ein vermeintlich niedriger 

Druck kritisch sein. Der 

Zieldruckwert ist also 

immer sehr individuell. 

Absterben	verhindern

Abgestorbene Nervenfasern 

kann man nicht wieder 

lebendig machen – wohl 

aber die weitere Verschlech-

terung vermeiden: Kleine 

Lasereingriffe bei jüngeren 

Menschen oder tägliches 

Tropfen zur Drucksenkung 

sind die klassischen Thera-

pieformen. Dabei wird die 

Flüssigkeitsbildung im Auge 

gesenkt oder der Abfluss 

verbessert. „Letzteres kann 

mithilfe einer Glaukom-

operation stattfinden, bei 

der ein künstlicher Abfluss 

gelegt wird“, erklärt Dr. 

Sommer. Die Operation 

findet aber nur statt, wenn 

nichts anderes mehr hilft. 

Die besten „Heilmittel“ sind 

und bleiben die Vorsorge 

und regelmäßige Verlaufs-

kontrollen beim Grünen 

Star. Alle zwei Jahre wenige 

Minuten für Ihre Augen!

Was	haben	ein	Fußball	und	das	menschliche	
Auge	gemeinsam?	Sie	brauchen	den	richtigen	
Druck,	um	zu	funktionieren.	Ist	der	Druck	
zu	niedrig,	hat	der	Ball	keine	Form.	Ist	er	zu	
hoch,	kann	der	Ball	schnell	Schaden	nehmen.	
Auch	hoher	Augendruck	kann	fatale	Folgen	
haben	–	den	Grünen	Star.		

aUGen 
Unter
drUcK

Grüner	Star	–	
eine	der	

häufigsten	
Erblindungs	-

ursachen	

Dr.	Nicola	Sommer:

"Bei	Ihre	Augenärzte	Speyer	
im	Cura	Center	sind	Ihre	
Augen	in	guten	Händen."

Eindrucksvolle	Ergebnisse:	Die	OCT-
Aufnahme	der	Sehnervenschicht.	
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1961
Zwei große Anfänge: John F. Kennedy wird US-Präsident. 

In Speyer legt Augenoptikermeister Franz	Hammer	

gemeinsam mit seiner Frau Margarete	Hammer-Bullinger	

den Grundstein für Brillen	Hammer – mit der Eröffnung 

der ersten Filiale in Speyer. 

1969
Kleine Schritte, große Veränderungen: Neil Armstrong 

betritt als erster Mensch den Mond. Brillen	Hammer	

eröffnet	eine	weitere	Filiale am Schulplätzel in Speyer.

1972
Wieder ein Gründungsjahr: Landau freut sich über eine 

neue Filiale von Brillen	Hammer. Gleichzeitig gründen fünf 

ehemalige Mitarbeiter von IBM das Unternehmen System-

analyse und Programmentwicklung –  die heutige SAP AG

1993
Unscharfe Bilder gehören der Vergangenheit an: Das Space 

Shuttle Endeavour startet, um die erste Wartung am Hubble-

Weltraumteleskop durchführen zu lassen. Auch bei Brillen	

Hammer wird alles gestochen	scharf: Zeiss Zentrier- und 

Messsysteme werden eingeführt.

2001
Neue Köpfe an der Spitze: Jutta Kleinschmidt gewinnt als 

erste Frau die Rallye Dakar. Frank	Andreas	Hammer über-

nimmt	die	Leitung des Unternehmens von seiner Mutter. 

2007
Zum ersten Mal umrunden 12 Studenten der TU Chemnitz 

Deutschland zu Fuß – 4000 Kilometer in 16 Tagen. Jeder der 

Teilnehmer läuft dabei täglich einen Halbmarathon. Brillen	

Hammer	ist in diesem Jahr sogar einen Schritt voraus – und 

erprobt noch vor Markteinführung das neueste Instrument 

zur hochgenauen Augenvermessung – den i.profiler von Zeiss. 

2010
In Dubai wird das höchste Gebäude der Welt eröffnet. 

Der 828 Meter hohe Burj Khalifa überragt das 

bis dahin höchste Gebäude der Welt in Taipeh um mehr 

als 300 Meter. Zwar nicht ganz so hoch, dafür aber im 

exklusiven Zeiss-Design und Relaxed-Vision-Center: 

Die neue Filiale von Brillen	Hammer	im	Cura	Center – 

übrigens red-dot-prämiert!

1968
Wer wagt, gewinnt. Bei den 19. Olympischen Sommerspielen 

in Mexiko-Stadt springt Bob Beamon 8,90 Meter weit. 

Für die Presse der „Sprung ins 21. Jahrhundert“. Auch 

Brillen	Hammer wagt einen Sprung und beginnt mit der 

Filialisierung: Der Standort	Germersheim	wird	eröffnet. 

1970
Etwas Wehmut ist im Spiel – aber die Legende lebt weiter: 

Die Beatles veröffentlichen ihr letztes Album und lösen sich 

auf. Bei	Brillen	Hammer dagegen geht es vorwärts – ab 

1970 sind sie auch in	Kandel	vertreten.

1985
Die Sportwelt entdeckt ein neues Tennis-Talent: Boris 

Becker. Er gewinnt als erster Deutscher das Grand-Slam-

Turnier in Wimbledon – mit gerade mal 17 Jahren. Auch 

in Herxheim gibt es etwas Neues: Brillen	Hammer. 

2000
Michael Schumacher wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister 

mit Ferrari. Auch bei Brillen	Hammer gibt es Grund zum Feiern: 

Als einer von 15 Augenoptikern deutschlandweit zählt das Unter-

nehmen von nun an zum Kreis	des	Zeiss	Kompetenzforums. 

2004
Innovationen, die begeistern: Der Keratograph	von	Oculus 

wird als hochgenaues Messinstrument für die Kontaktlinsen-

anpassung bei Brillen	Hammer eingeführt. In Arizona nimmt 

das Large Binocular Telescope den Betrieb auf. Es könnte Ker-

zenlicht noch auf 2,5 Millionen Kilometer Distanz aufspüren.

Brillen	Hammer	feiert	50-jähriges	
Bestehen.	Seit	dem	ersten	Tag	
hat	sich	viel	getan	–	nicht	nur	bei	
Brillen	Hammer,	auch	in	der	Welt.	

50 Jahre BrIllen hammer

50 JaHre
vor aUGen

Das	Team	von	Brillen	Hammer	im	Cura	Center	
freut	sich	auf	Ihren	Besuch!
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Wenn	Rückenschmerzen	
zur	Qual	werden,	kann	
Physiotherapie	helfen

Jeder dritte Gang zum Or-

thopäden und jeder zwölfte 

zum Hausarzt haben die 

gleiche Ursache: Rücken-

schmerzen. Etwa zwei 

Drittel der deutschen Bevöl-

kerung leiden mindestens 

einmal im Leben unter dem 

lästigen Ziehen und Stechen 

im Rücken oder Nacken-

bereich. Das Volksleiden 

trifft vor allem eine relativ 

junge Gruppe: die mitten 

im Berufsleben stehenden 

30- bis 50-Jährigen. Und 

auch Kinder bleiben nicht 

verschont – im Gegenteil: 

Bereits mehr als die Hälfte 

der Kinder und Jugendli-

chen unter 18 Jahren klagen 

über mehr oder weniger 

schmerzhafte Rückenpro-

bleme. In den wenigsten 

Fällen geht das einfach so 

vorbei. Bei rund sieben 

Prozent der Deutschen 

halten sich die Rücken-

schmerzen sogar hartnäckig 

– und werden  zu einer 

chronischen Erkrankung. 

Rückenschmerz		
ist	nicht	gleich	
Rückenschmerz

Ziehen, Stechen, Reißen, in 

Hals- oder Lendenwirbelsäu-

le – so vielfältig die Ausprä-

gungen und Arten der Rü-

ckenschmerzen, so vielfältig 

sind auch die möglichen 

Ursachen. Muskelverspan-

nungen, Knochenbrüche, 

Gelenkschäden an Kapseln 

oder Bändern, Fehlbelastun-

gen oder eine entzündliche 

Erkrankung der Wirbel-

säule (Morbus Bechterew), 

um nur einige zu nennen. 

Die häufigsten Formen von 

Rückenschmerz, die Kirsten 

Daniel mit ihrem Team in 

der Physiotherapie-Praxis 

im Cura Center behandelt, 

äußern sich aber nicht unbe-

dingt dort, wo sie tatsäch-

lich ihre Ursache haben. 

Beim Bandscheibenvorfall 

beispielsweise bewirkt der 

Druck auf die Nervenwurzel 

so genannte Nervenschmer-

zen. Diese strahlen über den 

gesamten Rücken bis in das 

Gesäß oder sogar den Fuß 

aus. Auch Gelenkblockaden 

können Rückenschmerzen 

auslösen, die in die Musku-

latur ausstrahlen und unter 

Belastung stärker werden. 

Bei allen Formen von Rü-

ckenschmerzen können phy-

siotherapeutische und osteo-

pathische Techniken helfen. 

Wichtig dabei ist, so weiß 

Kirsten Daniel, „dass wir 

die richtige Ursache finden, 

um den Betroffenen adäquat 

behandeln zu können“. Dazu 

begibt sich das Team der 

Praxis für Physiotherapie 

zunächst auf die Suche nach 

der Struktur und damit dem 

Auslöser des Schmerzes.

	

Das	große	Ganze		
im	Blick

Nach einem ausführlichen 

Sicht- und Tastbefund sowie 

der Patientenbefragung 

mobilisieren die Physiothe-

rapeuten je nach Befund die 

Wirbelsäule – die Musku-

latur wird gedehnt und 

gekräftigt. Dazu können 

physiotherapeutische Be-

handlungen wie Übungen an 

Geräten oder osteopathische 

Techniken an der betroffe-

nen Stelle helfen – alles, was 

den Rücken stärkt, tut gut. 

„Die Übungen in der Praxis 

reichen jedoch nicht aus, 

der Patient muss deshalb 

auch kleine Hausaufgaben 

erledigen“, so Kirsten Daniel. 

Für die Physiotherapeuten 

im Cura Center ist vor 

allem das Grundprinzip der 

Osteopathie wichtig – dieses 

berücksichtigt den Körper 

in seiner Ganzheit: Nicht nur 

dort suchen, wo es gerade 

schmerzt, ist die Devise. 

Auch osteopathische Ketten 

müssen in der Therapie 

berücksichtigt werden: Liegt 

über eine längeren Zeitraum 

eine Blockade vor, verändern 

sich Bänder und Muskeln in 

deren Umkreis – Spannun-

gen bilden sich. „Zwar kann 

der Körper das eine Zeit 

lang kompensieren, es reicht 

jedoch beispielsweise ein 

thermischer Reiz, um das 

Fass zum Überlaufen zu brin-

gen“, betont Kirsten Daniel. 

Folge sind akute Schmerz-

zustände wie etwa der 

Hexenschuss. Deshalb: Wer-

den Sie rechtzeitig aktiv! 

Das	Team	der	Praxis	für	Physiotherapie	
stärkt	Ihren	Rücken.	

4,3	Millionen	
Deutsche	werden	

jährlich	wegen	
Rückenschmerzen	

behandelt	

daS KreUz 
  mit dem KreUz

rückenschmerzen

Rückenschmerzen	–	ein	Volksleiden.	

*** Aktuelle***
*** kursAngebote ***

rückenschule:
Start: Mo. 13.8.2012, 18-19 Uhr  

und Do. 16.8.2012, 9-10 Uhr, 
10 X 60 Min., Kosten 80,– EUR

PilAtes:
Start: Mo. 13.8.2012, 19-20 Uhr  
und Do. 16.8.2012, 10-11 Uhr, 

10 X 60 Min., Kosten 80,– EUR

tun sie ihrem rücken gutes. 

Sie erreichen uns unter 06232/291290. 
Gerne können Sie auch auf den AB sprechen. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Rost	am	Herzen

So wie Dietmar M. geht es 

Millionen von Menschen 

deutschlandweit. Rauchen 

und Bewegungsmangel 

fordern neben Zuckerkrank-

heit, Bluthochdruck und 

hohem Cholesterin ihren 

Tribut: Gefäße verkalken, 

verschließen sich – Herzin-

farkte oder Schlaganfälle 

sind die Folge. Doch kleine 

Metallröhrchen, die in die 

verengten Gefäße einge-

bracht werden, sogenannte 

Stents, Bypass-Operationen 

oder Medikamente lindern 

Schmerzen und retten Le-

ben. Das nährt die Illusion, 

Herzerkrankungen seien ein 

lösbares Problem. Es stimmt 

zwar: Die Herzinfarktzahlen 

gehen seit Jahren zurück. 

Doch weil viele Patienten 

ihren Lebensstil nicht 

ändern, bleibt die Zahl der 

Herzkranken dennoch hoch. 

„Die Medizin wird’s schon 

richten“ – das Motto hat 

Folgen: Erkrankungen des 

Herz-Kreislauf-Systems sind 

unverändert die häufigste 

Todesursache – mehr als 40 

Prozent der Deutschen ster-

ben daran. Denn: Den größ-

ten Feind des Herzens, die 

Gefäßverkalkung, können 

Pillen und Eingriffe nicht 

heilen. „Das ist ähnlich 

einem Rostfleck am Auto. 

Man kann die Stelle ausbes-

sern, doch der Rost taucht 

woanders wieder auf“, 

erklärt der kardiologisch 

tätige Internist Dr. Rainer 

Frank. Damit das am Her-

zen nicht passiert, hilft nur 

eins: Bewegung! Und die 

lohnt sich – zeigen neueste 

medizinische Erkenntnisse. 

Herzen,	die	sich	
selber	helfen

Jetzt weiß man: Herzen 

haben die Fähigkeit, sich 

selbst zu helfen – auch bei 

stark verengten Gefäßen. 

Arteriogenese heißt das 

Zauberwort – und die funk-

tioniert so: Ein verstärkter 

Blutfluss in den Gefäßen 

regt die Bildung neuer, 

gesunder Gefäße an, quasi 

natürliche Bypässe. Das 

Blut fließt durch größere 

Arterien, die durch Kollate-

rale, kleine Brückengefäße, 

verbunden sind. Ist eine 

Arterie verengt, kann der 

Körper das Blut durch die 

Kollaterale lenken, die dann 

an Zahl und Durchmesser 

zunehmen und so das 

Gewebe wieder ausrei-

chend mit Blut versorgen. 

Fünfzehn	Minuten	
für	drei	Jahre

„Dazu braucht es vor allem 

eins – ausreichend Bewe-

gung“, so Dr. Frank. In der 

internistischen Praxis im 

Cura Center rät er seinen 

herzkranken Patienten 

zu einem gesunden Maß 

an Sport, um das Blut in 

Wallung zu bringen. „Fließt 

das Blut schneller und 

druckvoller, vergrößert sich 

der Durchmesser der Gefä-

ße und die Arteriogenese 

wird angeregt“, erklärt der 

Internist. Was Training im 

Vergleich zum Herzkatheter 

ausmachen kann, beweist 

eine Studie des Herzzent-

rums Leipzig: Zwei Gruppen 

von Patienten mit Verengun-

gen der Herzkranzgefäße 

wurden behandelt – die 

eine Hälfte mit Stents, die 

andere fuhr 20 Minuten 

täglich auf dem Ergome-

ter. Die Bilanz: 88 Prozent 

der Radler waren danach 

beschwerdefrei – von den 

Operierten dagegen nur 70 

Prozent. „Der Weg zu einem 

gesunden Herzen führt über 

kontinuierliche Bewegung, 

Rauchentwöhnung und 

Abnehmen“, erklärt Dr. 

Frank. Doch er lohnt sich: 

Bereits fünfzehn Minuten 

Sport täglich verringern 

das Herzinfarktrisiko – und 

verlängern die Lebenszeit 

statistisch um drei Jahre. 

Worauf warten Sie?

Bewegung	ist	gut,	das	weiß	auch	Dietmar	M.	Deshalb	läuft	er	seit	30	Jahren	zweimal	
täglich	–	zum	Zigaretten	holen	um	die	Ecke.	Heute	ist	der	52-Jährige	ein	Fall	für	die	
Medizin.	In	seinem	Unterschenkel	sind	zwei	der	drei	Hauptarterien	verstopft.	
Und	auch	das	Herz	schmerzt.

Herzer	krankungen	
sind	die	

häufigste	
Todesursache	

aktIVe herzen

HerzenSSacHe

Dr.	Rainer	Frank

„Die	klassischen	
Risikofaktoren	für	
cardiovaskuläre	
Erkrankungen	sind	
Bluthochdruck,	hohe	
Blutfette,	Rauchen	und	
Bewegungsmangel.	
Ein	Umdenken	kann	
das	Herz	retten!“

Blutfette,	Rauchen	und	

Sport	tut	dem	Herzen	gut!	Das	sagt	Dr.	Rainer	Frank	nicht	nur	seinen	
Patienten.	Er	hält	sich	auch	selber	fit	–	und	radelt	zur	Arbeit.	
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zahntraUma

Leitungswasser	ist	tabu
 

„Zahnunfälle“ sind nicht sel-

ten: Jeder zweite Deutsche 

ist bis zum fünfzigsten Le-

bensjahr einmal betroffen. 

Besonders häufig trifft es 

Kinder. Etwa 20-30 Prozent 

der unter 16-Jährigen 

erleiden ein Zahntrauma. 

Die Zähne können dabei 

je nach Kraft des Sturzes 

gelockert oder in den Kiefer 

hineingeschoben werden, 

abbrechen oder ganz her-

ausfallen – und das, obwohl 

die Zähne die härtesten 

Teile des Körpers sind. Noch 

dazu trifft es meist die 

Schneidezähne. Doch keine 

Sorge: Es muss keine Lücke 

bleiben. Um das zu verhin-

dern, ist aber vor allem 

eines gefragt: die schnelle 

Reaktion! „Sammeln Sie 

den Zahn oder die Zahnteile 

unbedingt ein und bringen 

Sie sie mit zum Zahnarzt – 

hier geht es um Stunden“, 

erklärt Zahnärztin Eva 

Hofmann aus der Praxis im 

Cura Center. Wird der Zahn 

nicht ordnungsgemäß ver-

packt, reduziert sich seine 

Überlebenszeit auf Minuten. 

Am besten geeignet ist ein 

„Dentosafe“ – eine Zahn-

rettungsbox mit spezieller 

Nährlösung. So bleiben 

Zahn und Wurzel feucht. In 

Freibädern oder Sportverei-

nen sind diese Boxen immer 

vor Ort. Für kurze Zeit tut 

es auch H-Milch – doch 

Leitungswasser ist tabu!

Zahnunfall	ist	nicht	
gleich	Zahnunfall

Milchzahn oder bleibender 

Zahn – das ist hier die 

Frage. „Generell kann man 

sagen, dass Milchzahnunfäl-

le unproblematischer sind, 

da sie ohnehin nicht dauer-

haft bleiben. Ausgeschlage-

ne Milchzähne setzen wir 

nicht mehr ein, geschädigte 

Milchzähne entfernen wir 

gegebenenfalls vorzeitig“, 

erläutert Eva Hofmann das 

Vorgehen. „Die wichtigste 

Regel ist, die bleibenden 

Zähne nicht zu schädigen.“ 

Für die bleibenden Zähne 

sieht das Ganze etwas 

anders aus – verschiedene 

Möglichkeiten können 

hier je nach Einzelfall in 

Betracht kommen. Abge-

brochene Stücke können 

meist wieder angeklebt oder 

gefüllt werden. Gelockerte, 

verschobene oder in den 

Kiefer gedrückte Zähne 

können die Zahnärztinnen 

mit einer Schiene wieder in 

Form bringen. Ausgeschla-

gene Zähne werden wieder  

eingepflanzt – vorausge-

setzt, die Wurzelfasern sind 

noch nicht abgestorben. 

Rettung	für	den	Zahn

Zähne sind kleine Wunder-

werke – einmal ausgeschla-

gen, können sie gerettet 

werden und wieder voll-

ständig einwachsen. Doch 

das läuft nicht immer ohne 

Komplikationen ab, wie Eva 

Hofmann weiß: „Je schwerer 

der Zahnunfall, desto häufi-

ger stirbt der Zahnnerv ab – 

weshalb wir in vielen Fällen 

eine Wurzelbehandlung vor-

nehmen müssen“. Und auch 

ein scheinbar problemlos 

wieder anwachsender Zahn 

kann noch nach Monaten 

oder Jahren vom Körper 

abgestoßen werden. Bei 

Zahn unfällen sind deshalb 

häufige Nachkontrollen 

beim Zahnarzt besonders 

wichtig. Der wieder einge-

setzte und geschiente Zahn 

braucht dann auch erst ein-

mal seine Ruhe: Schonung 

und weiche Kost für die ers-

ten zwei Wochen stehen an. 

Am besten passt man bei 

jedem Sprung ins Becken 

doppelt auf – so macht der 

Sommer auch doppelt Spaß! 

Der	Sommer	ist	da	–	Zeit	für	Bewegung	
im	Freien.	Da	kommt	die	Freibaderöffnung	
genau	richtig.	Kinder	rennen,	springen	und	
toben	im	und	um	das	Becken.	Einmal	nicht	
aufgepasst,	schon	ist	es	passiert	–	ein	Sturz	
oder	missglückter	Sprung	und	ein	Zahn	ist	
ausgeschlagen.	

Eva	Hofmann:

„Die	Erhaltung	der	
Zähne	nach	einem	
Zahnunfall	steht	bei	
bleibenden	Zähnen	
an	erster	Stelle.“

Bei	der	Rettung	
des	Zahns	ist	
eine	schnelle	

Reaktion	
gefragt!

zaHn-
BrUcH
iSt Kein 
BeinBrUcH

Die	Freibadsaison	ist	eröffnet	–	doch	
Vorsicht	vor	hektischen	Sprüngen.	
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Wir	verlosen	Gesundheit	pur:	
Eine	professionelle	Zahnreinigung sowie drei elektrische	

Zahnbürsten von Cura-Aesthetic zu gewinnen. Schicken Sie das 
Lösungswort mit Angabe Ihrer Postadresse an: procura@profitext.com	oder 

postalisch an: profitext.com,	Iggelheimer	Straße	26,	67346	Speyer. 

Viel glück!

Glückliche	Gewinnerin:	
Sabine Handermann hat das Rätsel der letzten Ausgabe gelöst und 

durfte sich über eine Ray-Ban-Sonnenbrille von Brillen Hammer freuen. 
Das richtige Lösungswort lautete: Frühlingserwachen.

Alle einsender mit dem richtigen lösungswort nehmen an der Verlosung teil; Mehrfachteilnahmen 
sind unzulässig. Die gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die gewinner des rätsels werden in der nächsten Ausgabe namentlich veröffentlicht. Alle einsender 

erklären sich damit automatisch einverstanden. einsendeschluss ist der 17. August 2012.

deS rÄtSeLS LÖSUnG … 

LÖSUnGSWort 

…	macht	Ihre	Zähne	zu	Gewinnern!		

PROCURA SOmmeR 2012   15
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plötzlIcher herztod

aUF LeBen
Und tod

Fußball	begeistert	die	Menschen	weltweit.	Doch	immer	wieder	wird	
diese	Begeisterung	überschattet	–	durch	das	plötzliche	Umkippen	
eines	Spielers	auf	dem	Platz.	Leider	viel	zu	oft	mit	Todesfolge.		
Auch	in	anderen	Sportarten	kommt	es	zu	diesem	Phänomen	des	
„plötzlichen	Herztodes“	–	und	das	bei	jungen,	kräftigen	Menschen.	

Wenn	das	Herz	
plötzlich	stillsteht,	

geht	es	um		
Sekunden.	

Plötzlicher	Herztod	bei	Sportlern	–	
kein	seltenes	Phänomen.

Taktlos

Immer wieder beschäftigen 

diese Todesfälle junger 

Sportler die Medien. Doch 

es kann jeden treffen: 

Jährlich sterben deutsch-

landweit etwa 100.000 bis 

200.000 Menschen, vor 

allem Männer, nach diesem 

plötzlichen Herzversagen. 

Das ist ein Notfall –

nur drei bis fünf Minuten 

bleiben zur Reanimation, 

um irreparable Hirnschäden 

zu vermeiden. „Zu einem 

solch tragischen Ereignis 

kommt es aber nicht einfach 

so“, erklärt Dr. Maria 

Montero-Muth aus der 

Internistischen Praxis im 

Cura Center. Fast immer ist 

das Kammerflimmern oder 

eine andere Herzrhythmus-

störung schuld. Diese un-

regelmäßigen Bewegungen 

des Herzmuskels lassen den 

Blutkreislauf zusammenbre-

chen. Das Herz wird nicht 

mehr ausreichend mit Sau-

erstoff versorgt – und hört 

auf zu schlagen. Ohne Ge-

genmaßnahmen tritt in die-

sem Fall rasch der Tod ein. 

Bevor	es	zu	spät	ist

Auch die Rhythmusstörun-

gen kommen in der Regel 

nicht aus dem Nichts – 

meist liegt eine bis dahin 

unbekannte Vorerkrankung 

des Herzens vor. Das kann 

etwa eine Herzinsuffizienz, 

also Herzschwäche, eine 

Herzmuskelerkrankung 

(Kardiomyopathie) oder 

auch die koronare Herz-

krankheit (KHK) sein. „Letz-

tere hat Gefäßablagerungen, 

sogenannte Verkalkungen, 

zur Ursache, die die Durch-

blutung und damit Sauer-

stoffversorgung des Herzens 

beeinträchtigen“, erklärt 

Dr. Montero-Muth. Generell 

sind Herzrhythmusstörun-

gen gefährlich und können 

gravierende Folgen haben. 

Weil Patienten aber nicht 

zwangsläufig Beschwerden 

verspüren müssen, können 

Herzerkrankungen oder 

Rhythmusstörungen lange 

unerkannt bleiben – bis es 

im schlimmsten Fall zu spät 

ist. Was vorher hilft, ist eine 

umfassende Vorsorgediag-

nostik – wie sie auch im Cu-

ra Center angeboten wird. 

Der	gute	Draht		
zum	Herzen

Eine Vorsorgeuntersuchung 

beim Hausarzt oder Kardio-

logen kann das Risiko des 

plötzlichen Herztodes mini-

mieren – denn hier können 

Erkrankungen des Herzens 

frühzeitig erkannt werden. 

„Finden wir einen Risiko-

faktor, schließt sich die 

individuell auf den Patien-

ten ausgerichtete Therapie 

an – es gilt, die Erkrankung 

oder Rhythmusstörungen 

des Herzens gezielt zu 

behandeln, um eine Folge 

wie den plötzlichen Herztod 

zu vermeiden“, erläutert 

Dr. Montero-Muth. Bei 

besonders schweren Fällen 

von Herzerkrankungen oder 

Rhythmusstörungen, also 

mit hohem Risiko für den 

plötzlichen Herztod, muss 

ein implantierbarer Defib-

rilator (ICD) eingesetzt wer-

den. Dieser leitet im Ernst-

fall einen Stromstoß zum 

Herzen, um es wieder in 

Takt zu bringen. Eingesetzt 

werden die ICDs im Kran-

kenhaus, die Nachsorge und 

Betreuung kann auch im 

Cura Center durchgeführt 

werden. Und wie bei allen 

Herzensangelegenheiten 

gilt: Sport ist keineswegs 

schlecht – im Gegenteil. 

Im gesunden Maße tut er 

dem Herzen nur Gutes! 

Dr.	Maria	Montero-Muth:

Internistin	Dr.	Maria	
Montero-Muth	hat	
1992	den	Ludolf-
Krehl-Preis	für	
Antiarrhythmika-
Therapie	erhalten.	
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herzkatheter

Normalerweise schlägt un-

ser Herz regelmäßig – etwa 

60 bis 90 Mal pro Minute. 

Normalerweise! Bei Herz-

rhythmusstörungen ist das 

nicht der Fall. Stattdessen: 

Unrhythmisches Zusam-

menziehen und unregelmä-

ßiger Herzschlag, weil die 

elektrischen Impulse, die 

den Herzschlag steuern, 

aus dem Takt kommen. Die 

häufigste Rhythmusstörung 

ist das Vorhofflimmern: Die 

Vorhöfe ziehen sich nicht 

mehr regelmäßig zusam-

men, sondern tun das sehr 

unkoordiniert – ausgelöst 

durch zusätzliche elektri-

sche Impulse an den Lun-

genvenen. Die Folge ist ein 

unkontrollierter Herzschlag 

mit meist zu schnellem Puls 

– teilweise über 160 Schläge 

pro Minute. Zwar wird noch 

Blut gepumpt, es fließt je-

doch langsamer. „Vielleicht 

bemerkt der Patient das 

Herzrasen gar nicht direkt, 

es können aber Symptome 

wie Leistungsabfall, Unruhe 

oder Angstgefühle entste-

hen“, erklärt Dr. Harald 

Schwacke, Chefarzt der 

Kardiologie im Diakonissen-

Stiftungs-Krankenhaus in 

Speyer. Außerdem können 

sich in den Vorhöfen Blutge-

rinnsel bilden, die mit dem 

Blut in den Körper gelangen 

– Schlaganfall droht. 

Blick	ins	Herz

„Um derartige Folgen zu ver-

hindern, ist eine detaillierte 

Aufklärung nötig – und das 

muss in manchen Fällen 

über die üblichen Unter-

suchungen hinausgehen“, 

betont Dr. Schwacke. Die 

Klinik für Innere Medizin 

im Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus führt dafür 

eine elektrophysiologi-

sche Untersuchung (EPU) 

des Herzens durch – mit 

speziellen Herzkathetern. 

„So können wir feststellen, 

um welche Rhythmusstö-

rung es sich handelt und 

wie schwer das Ausmaß 

ist“, so der Kardiologe. 

Dr. Schwacke punktiert 

dazu eine Vene in der Leiste 

und schiebt von dort die 

Elektrodenkatheter – dünne 

Plastikkatheter mit Metall-

kontakten an der Spitze – in 

den rechten Vorhof und die 

Herzkammer. Während bei 

einem EKG die elektrische 

Aktivität des Herzens 

von der Körperoberfläche 

abgeleitet wird, kann sie 

mithilfe der EPU direkt im 

Herz gemessen werden – 

was zu aussagekräftigeren 

Diagnosen führt. Außerdem 

kann der Kardiologe so fest-

stellen, ob ein anschließen-

der Eingriff notwendig ist. 

Millimeterarbeit	

Ist eine Rhythmusstörung 

diagnostiziert, wird sie 

in der Regel mit stabili-

sierenden Medikamenten 

behandelt. Dennoch kann es 

vorkommen, dass das Flim-

mern sich wiederholt – trotz 

Medikamenten. „Für diese 

Patienten kommt dann eine 

Katheterablation infrage – 

eine Verödung bestimmter 

Punkte im Herzen, um die 

krankhaften elektrischen 

Impulse zu unterbinden“, 

erklärt Dr. Schwacke. Dazu 

nutzt der Kardiologe die 

Katheter, die auch für die 

EPU zum Einsatz kommen 

– manchmal kann das 

auch innerhalb desselben 

Eingriffs stattfinden. Die 

Verödung ist Millimeterar-

beit: Die Herzscheidewand 

wird mit einer dünnen 

Nadel durchstochen und 

durch diese Öffnung wird 

der Katheter im linken 

Vorhof platziert. Mithilfe 

von Hochfrequenzstrom 

werden die Herzmuskelzel-

len dann Punkt für Punkt 

verödet – so entsteht eine 

Isolationslinie, die die Aus-

breitung der elektrischen 

Impulse unterbricht und die 

Herzrhythmusstörung ver-

hindert. Dieser hochgenaue 

Eingriff setzt einige Erfah-

rung voraus – weshalb die 

Katheterablation bisher nur 

in speziellen Zentren durch-

geführt werden kann. Das 

Diakonissen-Stiftungs-Kran-

kenhaus ist eines davon! 

Bei	wiederholten	Herzrhythmusstörungen	
kann	ein	Kathetereingriff	die	Lösung	sein.	

zU BeSUcH 
im
Herzen

Katheter-
ablation	–	wenn	
Medikamente	

nicht	mehr	helfen

Dr.	Harald	Schwacke:

„Die	Erfolgsrate	der	
Katheterablation	liegt	
jetzt	schon	bei	rund	
70	Prozent	–	und	
die	Methode	wird	
fortlaufend	verbessert.“

Ein	Blick	über	die	Schulter	des	Kardiologen	zeigt	die	
Katheterablation	im	linken	Vorhof	–	oben	mit	Röntgen-
durchleuchtung,	unten	mittels	3D-Navigationssystem.
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Ärzte

Augenarztpraxis	„Ihre	Augenärzte	Speyer“
Dr. med. Nicola Sommer, Dr. med. Birgit Boguth, Dr. med. Heinz-Dieter Jakumeit
Kontakt: 06232 /65290
Sprechzeiten:  Mo. und Di. 8.00 – 18.00 Uhr 

Mi. und Fr. 8.00 – 16.00 Uhr  
Do. 8.00 – 20.00 Uhr nach Vereinbarung

Cura-Aesthetic
Lasertherapie | Kosmetik | Aesthetische Therapien
Kontakt: 06232/10012430, www.krekel.de
Termine nach Vereinbarung

Hautarztpraxis
Dr. Joachim Krekel, Dr. Dirk Booken, Dr. Daniela Lang, Ute Bauer
Kontakt: 06232 /10012410, www.krekel.de
Sprechzeiten:   Mo. – Fr. 8.00  – 11.30 Uhr 

Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung

Internistische	Praxis	
Kardiologie – Hypertonie: Dr. Thomas Muth
Hausärztliche Versorgung: Dr. med. Maria Montero-Muth, Artur Japs     Kontakt: 06232 /36691
Kardiologie – Hypertonie: Dr. med. Rainer Frank    Kontakt: 06232/1001180
Gastroenterologie: Dr. med. Günter Nowack                       Kontakt: 06232 /24491
www.internistische-praxis-speyer.de
Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.00  – 13.00 Uhr 
  Mo., Di., Do. 15.00  – 18.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung

Physiotherapeutische	Praxis
Dipl.-Physiotherapeutin Kirsten Daniel
Kontakt: 06232 /291290, www.daniel-physio.de
Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.30 – 12.30 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr

Zahnarztpraxis
Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann
Kontakt: 06232 /10012420, www.krekel.de
Für Rezepte und Terminvereinbarungen: 06232/10012421

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Branchen

 Service
Ihre	Gesundheitsexperten	im	Cura	Center	Speyer:		
Büro-	und	Ärztehaus,	Iggelheimer	Str.	26,	67346	Speyer

bkb	+	Collegen	GmbH	
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kontakt: 06232/67490, www.bkb-speyer.de

Brillen	Hammer	GmbH
Frank Andreas Hammer
Kontakt: 06232 /78158
www.brillen-hammer.com
Öffnungszeiten:   Mo. – Fr. 9.00  – 18.30 Uhr 

Sa. 9.00  – 13.00 Uhr

Cura-Apotheke
Alexander Hengst
Kontakt: 06232 /49444, www.curaapotheke.de 
Öffnungszeiten:   Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr 

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Diakonissen	Speyer-Mannheim
Hilgardstraße 26
67346 Speyer
Kontakt: 06232/220
www.diakonissen.de

Pabst | Lorenz	+	Partner
Rechtsanwälte,	Fachanwälte
Kontakt: 06232/679010
www.plup.de

Volksbank 
Kur- und Rheinpfalz

. .Schwetzingen     Hockenheim    Ketsch  .Speyer 
. .  .Neustadt       Schifferstadt      Haßloch      Lingenfeld

. .persönlich kompetent  nah

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Weil Gesundheit zählt!

Nichts ist wichtiger als Gesundheit

Infos zu den leistungsstarken Voll- und Zusatzversicherungen unseres 
Verbundpartners, der Süddeutschen Krankenversicherung, erhalten 
Sie bei Ihrem Berater oder unter www.volksbank-krp.de

Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. med. Werner Schrammel

Holzstr. 4a · 67346 Speyer · Tel: 06232 133-386
E-Mail: unfallchirurgie@vincentius-speyer.de

„Mein neues Gelenk“
Schwerpunkt Endoprothetik im St.-Vincentius-Krankenhaus

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.vincentius-speyer.de

Der Ersatz von Knie- und Hüftgelenken bei Gelenkverschleiß (Arthrose) oder nach
einer Verletzung ist ebenso wie in der Folge notwendige Prothesenwechsel seit über
20 Jahren ein Schwerpunkt der Unfallchirurgie und Orthopädie im St.-Vincentius-
Krankenhaus. Die zuverlässige und qualifizierte Versorgung unserer Patienten hat
dabei für uns höchste Priorität.

Wir bieten eine umfassende Versorgung von Arthrosepatienten an:
• Unsere Patienten werden durch langjährig erfahrene Operateure mit bewährten Im-

plantaten eines deutschen Herstellers mit ausgewiesen langer Standzeit versorgt.
Dabei legen wir besonderen Wert auf die korrekte, handwerklich gut ausgeführte
Operation mit möglichst genauer Wiederherstellung der Gelenkanatomie. Unter-
stützend setzen wir hierzu die Computernavigation (OrthoPilot®) ein.

• Vor einer geplanten Gelenk-Implantation oder einem Prothesenwechsel erhalten
Patienten eine individuelle Beratung. Hierfür bieten wir eine spezielle Endo-
prothesen-Sprechstunde an. Schon in dieser Phase der Operationsvorbereitung
berücksichtigen wir sorgfältig eventuelle Nebenerkrankungen und mögliche
Probleme bei der Rehabilitation.

• Gut ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger und Physiotherapeuten bilden
mit den Ärzten ein leistungsfähiges therapeutisches Team. Sie vermitteln unseren
Patienten Sicherheit und Selbstvertrauen. So sind sie optimal auf die anschließende
ambulante oder stationäre Rehabilitation vorbereitet.

• „Durchstarten mit meinem neuen Gelenk“: Vier mal pro Jahr bieten wir eine Patien-
tenschulung an, bei der die Behandlung aus den verschiedenen Blickwinkeln des
Therapie-Teams genau erklärt wird.



PROCURA SOmmeR 2012   19

Volksbank 
Kur- und Rheinpfalz

. .Schwetzingen     Hockenheim    Ketsch  .Speyer 
. .  .Neustadt       Schifferstadt      Haßloch      Lingenfeld

. .persönlich kompetent  nah

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Weil Gesundheit zählt!

Nichts ist wichtiger als Gesundheit

Infos zu den leistungsstarken Voll- und Zusatzversicherungen unseres 
Verbundpartners, der Süddeutschen Krankenversicherung, erhalten 
Sie bei Ihrem Berater oder unter www.volksbank-krp.de

Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. med. Werner Schrammel

Holzstr. 4a · 67346 Speyer · Tel: 06232 133-386
E-Mail: unfallchirurgie@vincentius-speyer.de

„Mein neues Gelenk“
Schwerpunkt Endoprothetik im St.-Vincentius-Krankenhaus

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.vincentius-speyer.de

Der Ersatz von Knie- und Hüftgelenken bei Gelenkverschleiß (Arthrose) oder nach
einer Verletzung ist ebenso wie in der Folge notwendige Prothesenwechsel seit über
20 Jahren ein Schwerpunkt der Unfallchirurgie und Orthopädie im St.-Vincentius-
Krankenhaus. Die zuverlässige und qualifizierte Versorgung unserer Patienten hat
dabei für uns höchste Priorität.

Wir bieten eine umfassende Versorgung von Arthrosepatienten an:
• Unsere Patienten werden durch langjährig erfahrene Operateure mit bewährten Im-

plantaten eines deutschen Herstellers mit ausgewiesen langer Standzeit versorgt.
Dabei legen wir besonderen Wert auf die korrekte, handwerklich gut ausgeführte
Operation mit möglichst genauer Wiederherstellung der Gelenkanatomie. Unter-
stützend setzen wir hierzu die Computernavigation (OrthoPilot®) ein.

• Vor einer geplanten Gelenk-Implantation oder einem Prothesenwechsel erhalten
Patienten eine individuelle Beratung. Hierfür bieten wir eine spezielle Endo-
prothesen-Sprechstunde an. Schon in dieser Phase der Operationsvorbereitung
berücksichtigen wir sorgfältig eventuelle Nebenerkrankungen und mögliche
Probleme bei der Rehabilitation.

• Gut ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger und Physiotherapeuten bilden
mit den Ärzten ein leistungsfähiges therapeutisches Team. Sie vermitteln unseren
Patienten Sicherheit und Selbstvertrauen. So sind sie optimal auf die anschließende
ambulante oder stationäre Rehabilitation vorbereitet.

• „Durchstarten mit meinem neuen Gelenk“: Vier mal pro Jahr bieten wir eine Patien-
tenschulung an, bei der die Behandlung aus den verschiedenen Blickwinkeln des
Therapie-Teams genau erklärt wird.



Fon 0 62 32 -100 124 30  

| 

| Cura-Aesthetic 

| 

|

|

|

www.krekel.de

Fax 0 62 32 -100 124 34  
service@krekel.de

67346 Speyer
Iggelheimer Straße 26
 

Endlos
       schön
Dauerhafte Haarentfernung
mit schonender Lasertechnik

Epilation – bei uns sind Sie in guten Händen!
Modernste Lasertechnik,qualifiziertes Fachpersonal
und dermatologische Aufsicht machen die dauerhafte 
Haarentfernung bei uns sicher.
Für endlos schöne Beine.

Und nicht nur das:
Auch störende Haare an Oberlippe, Kinn oder Achseln 
können wir mit dem schonenden Laser entfernen. 

foto: jan heugel
quelle: photocase

eine gute adresse
und erfahrener partner
in rechtsfragen

• der wirtschaft, des handels
und des handwerks

• von gesellschaftern
und unternehmern

• von arbeitgebern
und arbeitnehmern

• zum erben, vererben und der
unternehmensnachfolge

• zu steuern und verträgen

• zu sanierung und insolvenz

• von ärzten

• rund um die immobilie
haus - wohneigentum
grundstück

wir finden die strategie,
die zu ihnen passt.

kanzlei speyer iggelheimer strasse 26 tel (06232) 67901-0

 67346 speyer fax (06232) 67901-10

kanzlei mannheim theodor-heuss-anlage 12 tel (0621) 42290-0

 68165 mannheim fax (0621) 42290-10

kanzlei bensheim berliner ring 89 tel (06251) 707895-0

 64625 bensheim fax (06251) 707895-10

www.plup.de

Pabst|Lorenz +Partner
r e c h t s a n w ä l t e . f a c h a n w ä l t e

bkb speyer | iggelheimer strasse 26 | 67346 speyer
 | tel (06232) 6749-0 | fax (06232) 6749-99

bkb mannheim | theodor-heuss-anlage 12 | 68165 mannheim
 | tel (0621) 410735-0 | fax (0621) 410735-55

bkb bensheim | berliner ring 89 | 64625 bensheim
 | tel (06251) 707896-0 | fax (06251)  707896-55

www.bkb-mannheim.de . www.bkb-speyer.de . www.bkb-bensheim.de

iggelheimer strasse 26 | 67346 speyer

e . wwww.bkb-speyer.de . www.bkb-bensheim.de

Ko m p e t e n z ,  d ie  s ic h a u s z a h l t

bkb + Collegen wurde von FOCUS MONEY 
zum wiederholten Male in Folge zu einer der
führenden großen Steuerberatungsgesellschaft in 
Deutschland gewählt.
Nur die besten Expertenantworten qualifizieren 
für die Auszeichnung als führende Steuerpraxis.

Getestet wurden mehrere tausend Steuerberater. 




